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Obwohl die Fertigungsunternehmen ihre Produkte heute mit Hilfe von 3D-CAD-Systemen entwickeln 
und konstruieren, sind Papierzeichnungen immer noch das maßgebliche Dokument für nachgelagerte 
Prozesse wie Fertigung, Qualitätssicherung oder Montage. Das trifft insbesondere dann zu, wenn 
sie die Fertigung von bestimmten Komponenten an Zulieferer outsourcen. Viele Unternehmen fragen 
sich, wie sie ihre 3D-Fertigungsdokumente über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg in 
digitaler Form bereitstellen können. Hier finden sie die Antwort.

Die Unternehmen möchten auf die papierbasierte Er-
stellung und Verteilung der Fertigungsdokumentation 
nach Möglichkeit ganz verzichten, um ihre Konstruk-
teure von Routinetätigkeiten wie der Zeichnungserstel-
lung zu entlasten und die Kosten für Druck, Handling 
und Ablage von Papierzeichnungen zu sparen. Die 
bisher in der Zeichnung dargestellten technischen 
Informationen für die Fertigung (Toleranzen etc.) müs-
sen in den erzeugenden CAD- und PLM-Systemen 
an anderer Stelle abgelegt werden, beispielsweise in 
Form von sogenannten PMI-Daten (Product Manufac-
turing Information), die direkt an den 3D-Geometrien 
im CAD-System angebracht werden. Je nach System 
werden diese PMI-Informationen auch als FT&A oder 
GD&T bezeichnet.

Die Unternehmen benötigen weiterhin Mechanis-
men, um die Fertigungsunterlagen nach Änderungen 
schnell zu aktualisieren und sie bei der Zusammen-
arbeit mit externen Partnern in einer sicheren Form 
zu kommunizieren. Und sie wollen die Ver-
ständlichkeit der Unterlagen durch Nutzung 
der 3D-Modelle erhöhen, um die Gefahr von 
Fehlern und Missverständnissen in Fertigung 
und Montage zu minimieren.

Die PDF-basierte Lösung
Die 3D-PDF-Technologie unterstützt die zeich-
nungslose Fertigungsdokumentation durch 
Werkzeuge und Funktionen, die eine sichere 
und für alle verständliche Kommunikation von 
3D-Daten entlang der gesamten Prozesskette 
ermöglichen. Kompakte 3D-PDF-Dokumente, 
die 3D-Modelle und andere Fertigungsunter-
lagen enthalten, vereinfachen die Einbindung 
von externen Fertigungspartnern, die normalerweise keinen Zugang zu den unternehmensinternen 
PDM-Systemen haben.

Zeichnungslose Fertigung mit 3D PDF
 

Die 3D-PDF-Technologie unterstützt die zeichnungslose Fertigungsdokumen-
tation durch Werkzeuge und Funktionen, die eine sichere und für alle ver-
ständliche Kommunikation von 3D-Daten entlang der gesamten Prozesskette 
ermöglichen.
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Folgende Eigenschaften und Funktionen des PROSTEP PDF Generators 3D sind für den zeich-
nungslosen Fertigungsprozess relevant:

>>  Die Modelle lassen sich zusammen mit anderen fertigungsrelevanten Unterlagen, beispielsweise 
den Stücklisten, in einem PDF-Portfolio zusammenführen;

>>  fertigungsrelevante Informationen, die als 3D-Anmerkungen am CAD-Modell hängen, werden bei 
der Konvertierung in 3D-PDFs mit übernommen;

>>  alternativ bietet die Container-Funktion die Möglichkeit, native CAD-Daten oder qualitätsgeprüfte 
STEP-Dateien als Anhang einzufügen und zu verteilen;

>>  in die 3D-PDF-Dokumente können Animationen, Videos etc. eingebettet werden, um die Abläufe in 
Fertigung und Montage zu veranschaulichen;

>>  sämtliche Dokumente und Anhänge sind durch Passwort gegen unberechtigte Zugriffe schützbar;

>>  optionale Sicherheitsmechanismen erlauben die Definition benutzerspezifischer Zugriffsrechte und 
die nachträgliche Sperrung ungültiger Fertigungsdokumente;

>>  die Einbindung der 3D-PDF-Technologie in die Unternehmensprozesse automatisiert die Bereit-
stellung der zeichnungslosen Fertigungsdokumentation;

>>  elektronische Workflows unterstützen die Verteilung der 3D-PDF-Dokumente an alle Beteiligten 
und ihre zeitnahe Information bei Änderungen.

Die Nutzenpotentiale
Die Nutzung der 3D-PDF-Technologie für die automatisierte Zusammenstellung und Verteilung der 
Fertigungsdokumentation spart Zeit und Kosten im gesamten Prozess. Im Einzelnen sind folgende 
Nutzeneffekte erzielbar:

>>  Verringerter Aufwand für die Zeichnungserstellung und insbesondere für die Zeichnungsänderung 
in der Konstruktion;

>>  Verteilung und Ablage der Papierzeichnungen im Unternehmen entfallen;

>> einfache und sichere Bereitstellung der Informationen in der Fertigung;

>> bessere Verständlichkeit komplexer Fertigungs- und Montageabläufe;

>> mehr Sicherheit und Transparenz bei Änderungen an der Dokumentation.

Neben der Ablösung der 2D-Zeichnungen 
können durch 3D-PDF-Dokumente darüber 
hinaus auch zusätzliche Informationen aus dem 
Produktenstehungsprozeß in einem Dokument 
zusammengeführt werden. Beispielsweise kön-
nen Mulitmediainhalte (Audio- und Video-Inhalte 
etc.) , Diagramme oder ergänzende Produktin-
formationen in einem PDF-Dokument zusam-
mengeführt werden.  


